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Die Herausgeber stellen 16 Beispiele einer 
freizeilorientierten Sportpr8.ltis vor, die von 
Kanuwanderfahrten und Wasservolleyball 
über verschiedene Spiele und Tanzformen 
(auf Rollschuhen oder Rock'n'Roll) bis hin 

7;lJm Jonglieren und zur Akrobatik reichen. 
Diese Formen des Sporttreibens, die von 
den Herausgebern als �Modelle rur Vereins
sport und Jugendarbeit" bezeichnet werden, 
sollen bei "dem Aktivitätspotential, den Be· 
wegungsinteressen und der Neugier" (5. 11) 
der lugendlichen ansetzen und jenseits von 
Wettkampfsport und Leistungsdruck neue 
Erfahrungen gemeinsamer Bewegung und 
Gestaltung anregen. 

Angesichts der wachsenden Bedeutung der 
Freizeit im Alltag (nicht nur von Jugendli
chen) einerseits und dem vielerorts in Schu
le, Verein und auch Jugendarbeit feststell
baren schrumpfenden Interesse der Heran
wachsenden an den traditionellen Angebo
ten, speziell an einseitiger Leisrungsorien. 
tierung, ist die Entwicklung neuer Angebou. 

fOrmell und -inhalte sinnvoll und notwendig. 
Positiv fällt im vorliegenden Band auf, daß 
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die Erweiterung des Sports um die Freizeit
dimension auch "sportferneren" Aktivitäten 
einen Raum verschafft, so etwa dem 
"Schwarzen Theater", dem Spielen und 
Verfremden von "Wildwest·Szencn" oder 
den "Schatten-Märchen". Zu kurz gerät 
demgegenüber die Frage der Einbindung 
solcher Freizcitaktivitäten in einen größeren 
Zusammenhang und der Verbindung zu her
kömmlichen Angeboten in Sport und Ju
gendarbeit. 
Insgesamt ist das Buch eine anregende 
Fundgrube für jeden Übungsleiter, Lehrer 
und Freizeitpiidagogen, der seine Arbeit ef
weitem und beleben mOChte, aber auch für 
Jugendliche, die ihren Sport selbst organi
sieren wollen. Allerdings enthebt es den 
Leser nicht der eigenen Anstrengung und 
überlegung, wie die vorgestellten Modelle 
auf den eigenen Arbeitsbereich übertragen 
werden können, und das ist auch gut so. 
Hingewiesen sei abschleißend auf das nach 
dem gleichen Grundkonzept entwickelte 
Buch .. Fuizeiuport mit Sen;onn" (rororo 
Sachbuch 7635), das von Andreas Briock· 
mann und Angela Roder zusammengesleUt 
und herausgegeben wurde. 
lnhannes Fromme, 
Schloß Holte-Stukenbrock 


